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LIV. 
Ueber das specifische Gewicht des meichen Schmefels. 

Bei der Untersuchung, welche ich vor 4 Jahren mit Herrn 
S c h  e e r e  r iiber das specifische Gewicht der verschiedenen Mo- 
dilicationen des Schmefels angestellt habe, bestimmten wir unter 
andern aucli das des weichen (dies. Journ. Bd. XXIV. S. 144). 
Die niedrigste Zahl, welche wir fanden, war 1,957, also betriicht- 
licli geringer a h  die der Ihystalle, welche durch Sclimelzen des 
Schwefels erlialten wurden , niimlich 1,982. Da unser Versucli 
nur mit verhiiltnissmissig kleinen Mengen angestellt worden 
war ,  so habe icli itin mit einer griissern Nasse auf dieselbe 
Weise miederholt , welche wir friiher ausfiihrlicli besclirieben 
haben. 

Das absolute Gewicht des Schwefels war 9,143 Grm., sein 
Gewichtsverlust im Wasser betrug 4,739 Grm., das specilischa 
Gewicht folgt daraus zn 1,931 Grin. 

Auch dieser Schwefel blieb I5nger als 8 Tage unter Wasser 
yon einer Temperatur zwischen 8 untl 12". Wilirend der ganzen 
Zeit liatte er seinen weichen Zustand wenig eingebiisst. Md. 

LV. 
Ueber den schwefligsauren Aether. 

Von 
EbeZmen und Bouquet. 

(Compt. rend. Tom. XX. p .  1592.) 

Es ist uns miiglicli gewesen, durch die Einwirkung des Alko- 
1101s auf Schwefelchloriir einen neuen Aether zu erzeugen, den 
schwefligsauren Aelher. Er bildet sich unter folgenden Um- 
stiinden. 

Wenn man absoluten Alkohol auf Schwefelchloriir giesst, SO 
entsteht Wiirme ; es entwickelt sich chlorwasserstoffsaures Gas 
und es  erfolgt eine Abscheidung von Schwefel. Fiihrt man mit 
dem Zusatz des Alkohols fort, bis alle Einwirkung aufhiirt, und 
destillirt dann das Gemisch, so geht anfangs bei 80" sehr reichlicli 
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ein Destillat iiber , welches nur durch Chlorwasserstoffsaure ge- 
sauerter Alkohol ist. Fiihrt man fort zu destilliren, so steigt die 
Ternperatur des Retorteninhalts sehr schnell; sie kliirt sich, indem 
der Schwefel, welchen sie vertlieilt enthielt, schmilzt, sie f i rb t  
sich braunroth und liefert bei 150 bis 170" ein Product, wel- 
ches man besonders auffdngt. In der Retorte bleibt ein betrzcht- 
licher Riickstand geschmolzenen Schwefels. 

Als man das bei 150-170" destillirte Liquidum so lange 
rectilicirte, bis sein Siedepunct fest wurde, erhielt man eine durch- 
sicbtige , farblose Flussigkeit von einern eigenthiimlich iitheri- 
schen , etwas miinzenartigen Geruche, anfangs erfrischendem, 
darauf brenneiidern Geschmacke, welcher einen schwefligen Nacli- 
geschmack hinterliess. Sie siedet bei 160". 

Ihre Dichtigkeit ist 1,085; bei 16" liist sie sich in jedem Ver- 
Iiiltniss in Alkohol und Aether. Wasser fiillt diese Aufliisungen 
und lost den Absatz nur sehr langsarn auf, indem es einen sehr 
starken Geruch nach schwefliger Sailre annimmt. 

Wird dieser Aether einige Zeit, zumal in schlecht verschlos- 
senen Flaschen, aufbewahrt, so zeigt e r  eine ahnliche Zersetzung 
durch Einfluss der feuchten Luft. 

Die Analyse dieses Kijrpers hat uiis zu der Forrnel: 

s 0'2, c, H, 0 
gefiihrt , welche zwei Volumina Dampf darstellen. Die berech- 
nete Dichtigkeit wiirde 4,76 sein. Dur Versuch gab uns die fast 
iibereinstimmende Zahl 4,77. 

Um die Geschichte dieses Kiirpers zu vervollstiindigen, bleibt 
uns nocli die Einwirkung des Chlors zu studiren iibrig. Diess 
Gas wird in grosser Menge beim Einllusse des Sonnenlichts absor- 
birt ; aber der Zustand des Himmels hat die Erlangung eines voll- 
endeten Products der Reaction bis jetzt nicht moglich gemacht. 




